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6) Efporesce/izeii. - Nach lange andauernder trockener 
Witterung beschlagt sich die Oberflaclie des ziegelrothen 
Thories tnit weifsen Efflorescenzen. Von diesen untersuchte 
ich den wasserigen Auszug. Derselbe reagirte neutral und 
es fand sich darin etwas Kalk,  sehr viel Magnesia, Natron, 
Lithion und Spuren von Amnioniak, dagegen kein Kali. Von 
Sauren : Schwefelsaure , Spuren von Phosphorsaure, zieinlich 
viel Chlor und Salpetersiure in gar iiicht unbedeutender 
Menge. 

Der in Wasser unlosliche Antheil dieser Efflorescenzen 
bestand wesentlich aus Gypskrystallchen. 

G i e f s e n ,  im Februar 1864. 
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Wie die Essigsaure bei Einwirkung von Phosphorchlorur 
Chloracetyl, so giebt die Monochloressiasiure bei Einwirkung 
von Phosphorchlorur einfach - gechlortes' Chloracetyl. Zur 
Darstelfung des letzteren einpfiehlt 1'. d e W i I d e, Monochior- 
essjgsaure in einer tubulirtun Retorte, die niit einer Kuhlriihre 
so versehen ist , dafs das Verdainpfcnde condensirt zuruck- 
fliefst, auf 100" zu erliitzen, Phosphorchlorur durch einc fein 
ausgezogene Glasriihre tropfenweise zutreten zu lassen, wo 
heftige Einwirkung unter Entwickelung von etwas Chlorwas- 
serstoffsaure (in Folge einer secundaren Reaction) statt hat 

*) Im Auszug BUS d. Bulletins de 1'Acaddmie Is. de Belgique 121 
T. XVI, no 12. 
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und bald sich Phosphorigsaurehydrat als weifse syrupartige 
Masse ausscheidet, nach beendeter Einwirkung zu destilliren 
und das Destillat wiederholt unter Aufsarninlung des bei 105' 
Uebergehenden zu rectificireti. I)as in dieser Art erhaltene 
Product besitzt die Eigerischaften des durch Eiriwirhung von 
Chlor auf Chloracetyl erhaltenen einfach - gechlorten Chlor- 
acetyls, urid seine Zusanirnensetzung entsprach der Forniel 
C,H,CI,O. 

Eigeascliicf'teii des Kupf'erchlorurs. 

Dafs das weifse Kupferchlorur sic11 ain Licht dunkel farbt, 
ist bekannt. Am Aulfallendsten ist diese Einpfiridlichkcit fur 
das Licht an dein in kleinen Tetraedern krystallisirten Chlorur 
wahrzuneh~nen. Sie ist in der That so grofs, dds schon 
nach funf  Minuten die Krystalle im directen Sonnenlicht voll- 
komrnen dunkel kupferfarben und itietallglanzend werden. 
Im Sonnenschein bctrachtet konnte inan sie fur Krystalle von 
rnetallischerri Kupfer halten. Das Cliloriir mufs sich dabei 
zur Verhutung der Oxydation in wasseriger schwefliger 
Saure befiriden. Die Vcriinderung geht indessen nur an der 
OberflPche tier Rlassc vor sich, indeni die undurchsichtig ge- 
wordenen Krystalle den Zutritt des Lichts zu den darunter 
liegenden abhalten; es konnen daficr iiur kleinc Mengen, in 
langen Rijhren dunn untcr schwefliger Saure ausgehreitet 
und h5ufig bcwegt, vollstindig verwandelt werden. Die 
schweflige Saurc ist Iiierbei ohne Witwirkung , die Verande- 
rung geht auch unter reineni Wasser vor sich. Auf das 


